Förderverein Hospiz Jena e. V. – Paul-Schneider-Straße 5 - 07747 Jena

Liebe Mitglieder, Förderer, ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und Freunde des
Hospizvereins,
In diesen schwierigen Zeiten fällt es mir nicht leicht, Ihnen einen Brief zu schreiben,
der aufmuntern soll. Deshalb möchte ich zunächst mit einer guten Nachricht beginnen.
Der wichtige Betrieb unseres stationären Hopsizes ist nach wie vor gesichert, bislang
gibt es beim Personal keine Ausfälle, die Kinderbetreuung ist gut organisiert.
Im ambulanten Bereich hingegen mussten wir Einschnitte vornehmen. Das Büro ist
meist mit ein bis zwei Koordinatoren besetzt bzw. wird die Arbeit zum Teil von zu
Hause aus fortgeführt. Die ehrenamtliche Hospizbegleitung ist deutlich reduziert und
alle Veranstaltungen, mussten abgesagt werden. Das ist für unsere Arbeit, die ja ganz
essentiell auf sozialen Kontakten beruht, ein katastrophaler Einschnitt. Leider gilt auch
für unseren Bereich, dass wir momentan keinen verbindlichen Termin nennen können,
zu dem wir wieder zum normalen Betrieb zurückkehren werden. Sobald wir genau
wissen, wann Veranstaltungen wieder möglich sind, senden wir Ihnen umgehend den
Terminplan zu.
Von unserer zweiten Baustelle, dem Rechtsstreit mit dem Jenaer Finanzamt um die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit unseres Fördervereins, kann ich leider noch
keinen Erfolg vermelden. Es gibt zwar einen Brief des Thüringer Ministeriums für
Finanzen an uns, der ein Einlenken des Jenaer Finanzamtes möglich erscheinen lässt,
aber durch die momentane Krise sind alle lokalen Behörden in ihrem Dienst so
eingeschränkt, dass die Bearbeitung unserer Angelegenheit noch nicht stattgefunden
hat. Aus diesem Grund ist auch die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge für das laufende
Kalenderjahr 2020 noch nicht erfolgt. Bescheinigungen von Spenden und Beiträgen
durften und dürfen vom Förderverein nicht ausgestellt werden. Wie mit den
Mitgliedsbeiträgen für das Jahr 2020 verfahren wird, muss die Mitgliederversammlung
im Herbst 2020 beraten. Laut Satzung entscheidet die Mitgliederversammlung über
die Höhe der Beiträge.
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Wie Sie sicher wissen, ist der Förderverein Hospiz Jena e.V. im November 1995
gegründet worden und besteht deshalb nunmehr bereits 25 Jahre. Wir hatten
ursprünglich vorgesehen, dieses Jubiläum am 06. September 2020 im Paradies-Cafè
feierlich zu begehen, die Vorbereitungen dazu liefen, ein Programm dafür war auch
schon entworfen. Wegen der Corona-Krise haben sich der Vorstand des Vereins, die
Koordinatorinnen, die Leitung des Hospizes und der Vorstand der Hospiz- und
Palliativ-Stiftung entschlossen, die Feier zum Jubiläum auf das Jahr 2021 zu
verschieben. Niemand kann heute mit Sicherheit vorhersagen, wie sich die
Krisensituation weiter entwickelt. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass
insbesondere die ältere Generation unserer Mitglieder, zu der ich ja auch gehöre, ganz
besonders vorsichtig sein möchte und sich nur dann in einer fröhlichen Runde wieder
wohlfühlen wird, wenn von einem solchen Zusammentreffen keine Infektionsgefahr
mehr ausgeht. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, wenn wir einen Termin
gefunden haben, zu dem wir im kommenden Jahr das 25-jährige Bestehen unseres
Fördervereins festlich und vor allem gefahrlos begehen können.
Ich beende den Brief mit meinen besten Wünschen für Ihre körperliche Gesundheit,
aber auch für Ihr seelisches Wohlbefinden. Für uns alle ist es eine Zeit der Prüfung,
wie wir sie noch nie erlebt haben. Bewahren Sie sich Ihren Mut, Ihre Zuversicht und
Ihre Solidarität, und bleiben Sie in dieser komplizierten Zeit gut behütet!

Ihr Bernd Wiederanders (Vors. Förderverein Hospiz Jena e.V.).

